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Wenn es der Platz zulässt, können 
an einer Stelle in der Wohnung 
gleich mehrere Urlaubsmitbringsel 
kombiniert werden – eine Ruhezone 
zum Gedankenschwelgen an 
verschiedene Reisen.

Die Kiste stammt 
von einem 
Flohmarkt 

aus Annecy 
(Frankreich). In der 
pittoresken Altstadt 

lässt sich einmal 
im Monat herrlich 

bei diversen 
Antiquitäten-

händlern stöbern 
und leicht ein Stück 
Frankreich mit nach 

Hause nehmen.

Urlaub – die schönste Zeit des 
Jahres. Gefühlt wohl leider auch 
die kürzeste. Ehe der Urlauber sich 
versieht, ist er auch schon wieder 
zu Hause und der Trip nur noch Er-
innerung. Eine tolle Möglichkeit, 
sich die schönen Urlaubsstunden 
wach zu halten, sind neben Fotos 
vor allem Möbel oder Wohnacces-

soires aus dem Urlaubsland oder 
eine in dessen Stil gehaltene 

Wohnung. Größter Vorteil: 
die Gegenstände haben 
eine viel interessantere 
Geschichte, als in der 
Heimat erworbene. Et-
wa der zarte Holztisch 
mit Schublade und Kris-

tallglasplatte die einen Blick auf 
rosa Muscheln ermöglicht, die auf 
weißem Mittelmeersand in einem 
Hohlraum liegen. Fast hätte es mit 
dem Kauf nicht geklappt, als der 
Tisch aus einem kleinen Antikladen 
in der Altstadt von Hyères zu abge-
sprochener Zeit abgeholt werden 
sollte, hatte der Laden zu – einfach 
so. Der liebenswerte Inhaber war in 
der Nachbarschaft essen gegangen: 
„Ich habe euch doch die Adresse 
auf die kleine Schiefertafel an der 
Tür geschrieben“, sagte er freund-
lich lächelnd, als wir am letzten 
Urlaubstag unsere letzte Chance 
nutzten. Hätte man doch bloß sein 
Schulfranzösisch nicht verlernt. 
Deswegen wurde der Preis wegen 
der Sprachbarriere auf Papier aus-
gehandelt und die Errungenschaft 
stolz zum Auto getragen. Er bekam 
einen Sonderplatz im Wohnzim-
mer und hält die ungewöhnlichen 
Kaufumstände wach – ein Stück 
Provence in Hamburg.    kw

97

Massive Möbel nach Maß 
– aus Kiefer und Buche

Vom einfachen Regal über 
Anrichten, Raumteiler bis hin 
zu Kleiderschränken lässt sich 
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das Massivholz-Möbelsystem 
der Firma HolzConzept indivi-
duell zusammenstellen. Dabei 
kann der Kunde zwischen 1600 
verschiedenen Artikeln aus Bu-
chen- oder Kiefernholz wählen 
und die jeweilige Oberfl äche 
selbst bestimmen. Ob gewachst, 
geölt oder farbig lasiert – den 
individuellen Wünschen sind 
hier keine Grenzen gesetzt. Da 
HolzConzept seine Möbel selber 
anfertigt, können auch Sonder-
maße berücksichtigt werden. Für 
eine individuelle Beratung stehen 
Ihnen die Mitarbeiter von Holz-
Conzept von Di. bis Fr. von 10 bis 
19 Uhr und Sa. von 10 bis 14 Uhr 
in der Osterstraße 175 oder unter 
Tel.: 43 18 00 00 gerne zur Verfü-
gung. www.holzconzept.de.

Der Name ist Programm. Das Mobile 
Gardinenstudio von Klaus Benke 
kommt direkt zu Ihnen ins Haus, so-
dass lange Anfahrtswege in ein Geschäft 
wegfallen. Im Transporter des Raumaus-
statters befi nden sich sämtliche Muster, 
was eine kostenlose Beratung vor Ort, 
unter Berücksichtigung der räumli-
chen Gegebenheiten, möglich macht. 
Ein Anruf genügt und der Fachmann 
bietet individuelle Lösungen von A bis 
Z und vor allem alles aus einer Hand 
an. Zum Sortiment gehören Gardinen, 
Rollos, Jalousetten, Plissees, Senkrecht-
lamellen und Zubehör. Wenn der Kunde 
es wünscht, kommt Klaus Benke auch 
nach 18 Uhr oder sonnabends.

Das Mobile Gardinenstudio
Beratung – Ausmessen – Montage

K. Benke
Hamburg-Sasel

Nur telefonische
Anmeldung

Tel.: (040) 601 26 96

www.mobiles-gardinenstudio.de
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